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Die Einrichtung eines Literaturmuseums in den Räumen des 
ehemaligen Hof-Kammer-Archivs bietet eine Reihe von 
Anknüpfungspunkten. 
Drei Ansatzpunkte erscheinen vorrangig: 
• Die Rücksichtnahme auf die funktionale historische Bausubstanz 

und deren Nutzungspotential. 
• Ein gegenwartsorientierter Zugang zu Literatur und historischer 

Information, der sich in zunehmendem Maß vom Papier als 
Trägermedium trennt. 

• Die Einbeziehung der zentralen Lage des Museums in ein 
Konzept, welches das Haus auch jenseits der strengen 
musealen Nutzung zu einem lebendigen Zentrum der 
Auseinandersetzung mit Literatur im Herzen der Stadt machen 
soll. 
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DAS HAUS ALS ZENTRUM
Das Museumsgebäude liegt im Herzen der Stadt, 
direkt neben einer Universität. Die Erdgeschosszone 
sollte daher dazu genutzt werden möglichst viele 
Menschen an die Institution zu binden. Eine lockere, 
mobile Gestaltung soll dazu einladen länger zu 
Verweilen und ins Gespräch zu kommen, oder aber 
die digitalen Zugänge zur Literatur zu nutzen. Inhaltlich 
wird hier der literarische Salon neu interpretiert. Die 
Nutzung für Vorträge und Veranstaltungen könnte 
im Rahmen einer Salon-Atmosphäre stattfinden, die 
inhaltlich den literarischen Salon zitiert. Wenn man 
weiter denken möchte könnten hier auch Bücher 
gekauft und Kaffee getrunken werden. Ein völlig 
neuer literarischer Salon entsteht, der den weiteren 
geplanten Nutzungen des Raumes nicht im Wege 
steht.
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HISTORISCHE UND GEGENWÄRTIGE NUTZUNG DER 
BAUSUBSTANZ:
Der historische Funktionsbau von Paul Wilhelm 
Sprenger bietet eine sehr offene, mannigfaltig 
nutzbare Struktur. In den Obergeschossen wird diese 
Struktur durch die historischen Regal-Einbauten 
ergänzt, die starke Vorgaben für die heutige 
Nutzung macht. Die Regalstruktur kann in ihrer 
historischen Form und Funktion bestehen bleiben. Als 
raumbildendes Element wird sie die Ausstellungen 
strukturieren und die Besucher leiten. Der historische 
„Wissensspeicher“ kann auch weiterhin als solcher 
genutzt werden, indem die Regalflächen die früher 
die Aktenfaszikel beherbergten nun als Träger von 
Ausstellungsvitrinen, Grafikoberflächen sowie Audio- 
und Videostationen genutzt werden. Ein Teil der 
Regalflächen kann auch weiterhin als Lagerraum für 
das Museum dienen.
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PAPIER UND DIGITALE MEDIEN
Zur Zeit seiner Errichtung war das Hof-Kammer- 
Archiv ein moderner, zukunftsorientierter Bau zum 
Speichern und Bereithalten von Information. Das 
Museum wird sich dieser Tradition folgend an 
zeitgenössischen Zugängen orientieren. Die Nutzung 
von Tablet-Computern als Guide-System kann dazu 
genutzt werden, dem Publikum über die reine 
Führungsfunktion hinaus, neue interaktive Zugänge 
zur Literatur zu bieten. Das Digitalisierungsprojekt 
der ÖNB bietet hier die Grundlage. In Kombination 
mit selbstlernenden Vermittlungssystemen kann 
damit kreuz und quer durch die österreichische 
Literatur gesurft werden. Neue Fragestellungen 
in zeitgenössischer Formulierung werden dabei 
ebenso möglich, wie neue Vermittlungsprogramme 
und vielleicht sogar Literaturproduktion direkt im 
Haus.

Die strukturellen Vorgaben durch die historischen 
Einbauten gelten auch für den Wechselausstellungs-
bereich. Größere Freiräume bieten hier jedoch 
einen erweiterten Gestaltungsspielraum für 
künftige Wechselausstellungen. Hier können 
temporäre Einbauten, freistehende Vitrinen, 
zusätzliche Grafikflächen und andere Elemente der 
Ausstellungsarchitektur eingebracht werden. Auch 
die Wegführung lässt hier Spielraum für spezifische 
Bedürfnisse kommender Wechselausstellungen. 
Ein zusätzlicher Gruppenraum im hinteren linken 
Bauteil ermöglicht intensivere Arbeit mit Gruppen, 
kann wahlweise aber auch für Ausstellungen selbst 
genutzt werden. 
Die historischen Regale werden mit Boxen befüllt, die 
unterschiedliche Nutzungen zulassen. Hier können vor 
allem durch die jeweilige künftige Ausstellungsgrafik 
dem Thema entsprechende Räume geschaffen 
werden. Die modulare Grundstruktur, die das 
Versetzen von Boxen an unterschiedliche Orte in 
der Ausstellung erlaubt, gewährleistet hier eine 
Verwendbarkeit für viele künftige Themen.
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